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Ursachen der Bewegung, über die ins Spiel kommenden Kräfte. Wir werden uns diese möglichst konkret im Räume durcli Vektoren, ver-sinnlichen; besonderen Wert legen wir auf di'e Ausbildung und konsequente Benutzung des Impulsbegriffes, worunter wir diejenige Stofskraft, bez. dasjenige System von Stofskräffcen verstehen^ welches im stände ist, die jeweilige Bewegung momentan von der Ruhe aus zu erzeugen. Dabei gedenken wir die analytische Seite unseres Problems keineswegs zu verkürzen, Die Formel liefert schliefslich doch die einfachste und prägnanteste Beschreibung des Bewegungsvorganges; aufserdem ist sie als Grundlage der wirklichen numerischen Ausrechnung unentbehrlich. Wir werden nur verlangen, dafs unsere Kenntnis der Mechanik nicht auf die Formel basiert ist, sondern dafs umgekehrt die analytische Formulierung als letzte Konsequenz aus einem gründlichen Verständnis der mechanischen Verhältnisse von selbst zum Vorschein kommt.
Die hier ausgesprochene Tendenz nach einer über den Formeln stehenden mechanischen Auffassung kommt namentlich in den englischen Lehrbüchern zur Geltung. Wir nennen natürlich in erster Linie das geniale Werk von Thomson und Tait, den treatise on nätural philo-sophy*), ferner das neuerdings auch in Deutschland meist bekannter ge wordene Werk von Routh**), welches als Lehrbuch noch geeigneter sein durfte, weil es systematischer durchgearbeitet und nicht so schwer verständlich ist wiejenes. Nebenden verbreiteten französischen Lehrbüchern***) kommen für uns namentlich in Betracht die Darstellungen von V o igt f) und Buddef), während uns die berühmte .Kirchhof f sehe Mechanik als einführendes Werk weniger geeignet erscheint.^) Am frühesten und nachdrücklichsten hat Poinsot die hier vertretene Forderung und zwar speziell bei unseren Rotationsproblemen erhoben. Die schönen. Methoden von Poinsot werden, wir in dieser Vorlesung besonders gerne kultivieren. Im übrigen möchten wir nicht so weit gehen; wie Poinsot; der aus seinen Betrachtungen die Koordinatenrechnung nach Möglichkeit verbannt und sich, so den Zugang zu den schwierigeren Problemen selbst verschliefst. Wir möchten die Poinsotschen Betrachtungen nur als eine
*) Nur die erste Auflage dieses Werkes (erschienen Cambridge 1867) ist bis jetzt ins Deutsche übertragen (Braunschweig 1871); die aweite Auflage, welche 1883—86 in zwei Teilen erschien, ist sehr viel reichhaltiger; Zitate im Folgenden beziehen sich immer auf diese zweite Auflage.
**) Dynamics   of  a   System   of  rigid bodies,  2 Bde., 5. Aufl. London 1891 ; deutsch© Übersetzung von Schepp, Leipzig 1898.
***) Von Duhamel, Despeyrous-JDarboux, Appell etc.
t) Voigt, Elementare Mechanik, Leipzig 1891. Budde, Allgemeine Mechanik der Punkte nnd starren Systeme, 2 Bde.T Berlin 1890.
ff) Inzwischen erschienene Werke: Webster, vgl. Zusätze in Heft IV", p. 937. H a nie l, Elementare Mechanik, Leipzig 1912.

